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ZUR KENNTNIS DER GATTUNG
PLEUROPTERUSUND ANDERERPAUSSIDEN

(Mit 4 Photographien im Texte.)

(182. Beitrag zur Kenntnis der Myrmekophilen.)

von K. 11 a «m. tu il S. J.

1. Ein neuer Pleut oplerus aus Togo (mit Fig. 1).

2. Ueber Pleuropterus Dohrni Rits. uud subsp. Lujce Wasm.
3. Ueber die Wirtsameisen von Pleuropterus, Plathyrhopalus u. PLityrho-

palopsis.

4. Revidierte Tabelle der Pleuropterus- Arten.

5. Uebersicbt der Arten der Gattuug Euplatijrhopalus DrcsN. (mit Fig. 2 u. 3).

6. Bemerkungen ùber eiuige Paussus, mit Beschreibuug einer ueueii Art

(mit Fig. 4).

7. Die Larve von Paussus Horni Wasm.

1. Ein neuer PLEUROPTERUSaus Togo.

Die Pleuropterus sind tinter den Paussiden mit 10-gliedrigen

Fiïhlern die einzigen Vertreter des echten Gastverhii Unisses, wie

sich aus den Exsudatgruben ihres Halsschildes und der Flùgel-

deckenbasis ergibt (1). Jm Gegensatz zu den untereinander sehr

ahnlichen, schwer unterscheidbaren und variablen Fortnen inner-

halb der Gattung Cerapterus bieten die Pleuropterus scharf mar-

kierte Unterschiede, welche naraentlich in der Bildung des

Halsscbildes und der Fliigeldecken sich aussern. Es ist deshalb bei

Pleuropterus môglich, auch nach einem einzigen Exemplar eine

neue Art mit Sicherheit zu beschreiben.

Aus der Sammlung v. Bennigsek sandte mir Herr S. Schenkling

ausdemDeutsch. Entom. National muséum in Berlin eiuige Paussiden

zur Ansicht, tinter denen sich auch ein sehr schôner, grosser Pleu-

ropterus betlndet, mit der Etikette « Socode, Togo », leider ohne

biologische Fundangabe. Die Art ist mit PI. Allardi Raffr. vom
Sénégal zunachst verwandt, aber sicher von ihr verschieden. Ich

gebe hier die Beschreibuug der neuen Art, mit einer Photogra-

phie (Fig. 1)(2), welche namentlich die Skulptur von Halsschild n.

Fiihlern sut zeiet.

1. Vgl Neue BeitWige zur Konntuis (1er Paussiden, mit biologisebon und
phylogenetischeu Bemerkungen (Notes Leyden Muséum XXV, 1904, S. 1-82

u. 110 mit 6 Taf.). Icli citiere dièse Arbeit im Folgenden mit « 1904 ».

2. Zeiss, Tessar 1 : 6,3, Blende 4, Vergr. 3 facb, Obernetter Silber-Eosin-

Flatte mit Gelbgrùuscbeibe.



PLEUROPTERUSQUADRICOLLIS n. sp. (Fig. 1.)

Elongatus, rufus, opacus, fere nudus, thoracis angulis posticis et

elytrorum vitta duplici longitudinali, postice conjuncta, nigris.

Antennœ longa?., angustae, haud parallelee, sed versus médium

angustatse et versus apicem iterum paullo dilatatae, opacœ et rugosse

Fig. 1. —Pleuropterus quadricollis n. sp.

prseter tuberculum nitidum in medio segmentorum. Gaput subru-

gosum, in vertice obsolète biimpressum, antice sulcatum. Protho-

rax transversim quadratus, longitudine triente latior, lateribus

rectis, basin versus paullo angustatis, angulis posticis extus trun-

catis, intus in dentem magnum, sulcatum, nigrum, productis, basi

in medio profunde triangulariter depressa, disco antice modice

convexo, deplanato, linea tenui longitudinali instructo (haud sul-

cato), lateribus utrimque excavatis. Elytra longa, parallela, fere

cylindrica, setis perpaucis longis ornata, costis utrimque 5, quarum

média rubra multo altior est ceteris nigris. Pygidium in medio

nigrum. Pedes longi, setosi.

Long. corp. 11 mill., elytrorum 7 mill., antennarum 5.5 mill.

Latitudo elytrorum 4 mill.

Eine vôllig glanzlose, fast kahle Art, in der schlanken Gestalt, den

parallelseitigen Flugeldecken und dem viereckigen Halsschild mit

PI. Allardi zunàchst verwandt, aber in folgenden Punkten ver-

schieden :

Allardi : Flihler parallelseitig, Halsschild mindestens so lang wie

breit, mit deutlich ausgebuchteten Seiten. Flugeldecken nur mit

einer Rippe, sonst schwach gefurcht. Grundfârbung dunkler rot-

braun. 9 1/2 mill.

Quadricollis : Fuhler bis zum letzten Drittel verschmiilert, dann

wieder etwas verbreitert. Halsschild querquadratisch, mit geraden

Seiten. Flugeldecken mit einer hôheren und vier niedrigeren

Rippen. Grundfârbung heller rostrot. 11 mill.

Von den Rippen der Flugeldecken ist die mittlere auf jeder

Scheibe sehr hoch, rot, die ùbrigen niedriger, schwarz. Die
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beiden âusseren Rippen sind vor der ScHldtër abgekurzt, die beiden

inneren reichen bis an den Basaleindruck. Innerhalb derselben

findet sich noch eine rudimentàre Flippe, die schon in «1er Mille der

Fiiigeldecken endigt. Nacb hinten endigen aile Rippen unmittelbar

vor der Vereinigung der beiden schwarzen Làngsbinden derFlùgel-

deckeii, reichen also uichi bis zur Spitze. Gelbe Haarbiischel an

den Hintereeken des Thorax fehlen; dagegen ist eine sehwache

A.ndeutung derselben in der Querfurche der Fliïgeldeckenbasis

\ orhanden.

2. Ikiiki; PLEUROPTERUSDOHRN1Uns.

iiml subsp. LUJA E W\s\i.

In der Arbeil Ueber einige afrikanische Paussiden (Deulsch. Ent.

Zeitschr., 1907, S. 151 i. balle ich eine Eorm vom nnteren Kongo
(Ivondué, Sankuru, E. Luja!) ersvâhnt, welche in der Fiïhlerbil-

dnng und der FlugeMeckenskulptur vom typischen Dohrrd Rits.

abweicht. Ich balle damais die V
r ermutung ausgesprochen, dass

jene Eorm als Weibchen zu Dohrni gehôre. Da jedocb sowohl die

Type von Dohrni, iïber welche Herr C. Ritsema Cz. (Leiden) mir

nochmals genaue A.uskunft gab
;

als aucli ein Exemplar vom
obère n Congo (P. Kohl! siehe 1907, S. L51), und mehrere Exem-
plare vom franzôsischen Congo aus R. Oberthûr's Sammlung (siehe

1904, S. Il), von den LuJA'schen Exemplaren ubereinstimmend

abweichen, môchte ich lelztere doch eber fur eine eigene Sub-

spezies balten, fur welche icb 1907 (S. 152), bereits den Namen
Lujœ vorschlug. Man vergleiche liber dieselbe die unten Minier

N" 4) folgende, revidierte Tabelle der Pleuropterus Arien.

.".. Ueber die YVirtsameisen von PLEUROPTERUS,
PLATYRHOPALUSund PLATYRHOPALOPSÏS.

Obwohl die Pleuropterus nacb ihren Anpassungsmerkmalen zu

den echten /Vmeisengàsten (Sytfiphilen) gehôren, so ist docb ersl

von einer A il uriter 02 die Wirtsameise nâher bekannt. P. Her-

mann Koiti, fand den Pleur. Dohrni in (iesellscbai'l von Myrmi-

caria eutnenoides Gerst. bei Stanleyville (siehe 1907, S. 151). Die

auswaudernden àmeisen fiihrten den Kàfer an den Eiïhlern mil sicb.

Aneb unsere Kemitnis der VYirtevon Platyrhopalus isl tioch sehr

unvollstandig. Platyrh. denticornis Don. lebtnaehden Eunden von

I'. .1. H. Heim und .1. Ass.mitii in Ynrderindien (Wallon, Khandala)

in den Xestern von Pheidole latinoda Rot;, (siebe 1904, S. 10).

Wahrscheinlich leben ancb die meisten iibrigen Arien bei grossen

Arien der Gattung Pheidole, Sehr intéressant wâre es, den Wirt
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von Platyvhopalus irregularis Rits. (Westjava) festzustellen, da
dessen Kolorit von dem t'ast einfarbigen Braun seiner Yerwandten
vôllig abweicht and aufden Flugeldecken eine hellgelbe Zeichnun^;

aufweist, desen Umrisse fasl an eine Ameise erinnern.

Von Platyrhopalopsis Desn. waren mit- bisher die Wirte unbe
kannt, bis Herr Dr

.1. Desneux (Brùssel) kurzlich die Giite hatte,

mil- folgende Mitteilung ubërdeii Wirt von PI. Mellyi Westw. zur

Verôffentlichung zu senden : « Zwei Exemplare wurden (unter

einem Steine) in einem Nest von Pheidologeton diversus Jerdon zu

Barn wood (Nilgiri Hills, Ostindien), dnrch Herrn Andrewes im
Dec. 1905 gefundén und befinden sich in der Sammlung Andrewes
in London. Die Wirtameise isl von Emery bestimt i

>.

Die bedeutende Kôrpergrosse und plumpe, breite (testait vun
Platyrhopalopsis Mellyi und rict'eti Westw. stimmï sehr gut zu der

Wirtsgattung Pheidologeton, dessen grosse Arbeiterform einem
riesigen Soldaten von Pheidole gleicht.

Die Wirtsameisen von Euplatyrhopalus Desn. sind noch gânzlich

unbekannl.

L Revidierte Tabelle der PLEUROPTERUSAhtkn.

Da die von mir 1904 in den Notes Leyden Muséum XX V, S. P2-14

gegebene Uebersicht der Pleuropterus mehrerer Frganzungen und

Berichtigungen bedarf, môge sie hier in verbesserter und erweiter-

ter Form folgen.

a Scheibe der Flugeldecken mil erhabenen Làngsrippen (bei flavo

lineatus Kr. statt dessen mit Lângsreihen von Hôckern),

rotgelb oder hell rotbraun, mit je zwei schwarzen, hinten

vereinigten Langsbindeu (alternans-Gruppe) b.

a' Scheibe der Flugeldecken stets oline Kippen oder Hôckerreihen

(nur die Basis der Flugeldecken rippenartig erhôht), schwaiv.

mit je einem gelben Basalfleck und mil einer gemeinschafl

lichen; an der Naht nach vorn und hinten erweiterten gelben

Querbinde hinter der Mitte g.

b Halsschild an den Hinterecken am breitesten, nach vorne t'as!

geradlienig verengt. Flugeldecken mit je i- Kippen , uni die

Hiilfte langerais breit. 9 mil). (Mozambique, Natal, Ngami-See):

PI. alternans Westw.
(Thés. Eut. Oxou., p. 74. PI. XVI, Fïg. 2).

b' Halsschild vorne breiterals hinten. Flugeldecken mit5, u

2, 1 oder

keiner Rippe (dann statl derselben mil Hôckerreihen) . . c.

c Halsschild reichlich su lang wie an der Spitze breil mil nach

hinten schwach verengten und schwach ausgebuchtetenSeiten.
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Flugeldecken mit je 1 Rippe, sehr schlarik, zweimal so lang

wïe breit. 9.5 mill. (Sénégal) :

PI. Allardi Raffr.
(Nouv. Arch. Mus. (2). IX 1886, p. 15 u. PI. XIX, Fig. 1.)

c' Halsschild quer d.

d Halsschild querquadratisch, um ein Drittel breiter als lang, mit

geraden, nach hinten schwach verengten Seiten. Flïigeldecken

mit je 5 Rippen, fast zweimal so lang wie breit, glanzlos, f'ast

kahl. 11 mill. (Togo) : PI. quadricollisYJ asm. n. sp.

(Obeu S. 393 u. Fig. 1.)

d' Halsschildseiten ausgebuchtet oder ausgerandet. Flïigeldecken

kiirzer, nur nm die Halfte langer als breit, mit 2 oder keiner

Rippe e.

e Seiten des Halsschildes vorn stark gerundet ervveitert, hinter der

Mitte eingescbnùrt ; Scheibe mit zwei halbkugelfôrmigen

Hôckern. Flugeldecken mit je 2 Rippen, abstehend gelb

behaart . f.

f Fùhler gegen die Spitze stark verengt, Flïigeldecken matt-

glanzend, grob lederartig gerunzelt, dicht behaart, die Inter-

valle zwischen der Naht nnd der ersten Rippe und zwischen

der ersten und zweiten Rippe mit einer Reibe erhabener

Warzchen. 8 mill. (Congo) : PI. Dohrni Rits.

(Tijdschr. v. Eut. XIX, p. 58, Fig. a-b.)

(Photographie der Type bei Wasmann,
Not. Leyd. Mus. XXV, 1904, Taf. II, Fig. 1).

f Fiihler gegen die Spitze kaum verengt, Flugeldecken stàrker

glànzend, sparlicber behaart, kaum gerunzelt, ohne Warzchen
in den lntervallen. 9 mill. (Unterer Congo) :

PI. Dohrni subsp. Lujae Wasm.
(PL Dohrni Wasm. Ç,

Deutsch. Eut. Ztschr., 1907, p. 152 u. Taf. 1 , Fig. 3).

e' Seiten des Halsschildes vorn schwach erweitert, hinter der Mitte

nur schwach ausgerandet. Fliigeldeckenscheibe ohne Rippen,

aber mit Làngsreihen von Hôckern, stark lackartig glànzend.

9.5 mill. (Uhehe, Ostafr.) : PI. flavolineatus Kh.

(Deutsch Eut Ztschr., 1899, p. 143.)

g Halsschild querrechteckig (/lastc^us-Gruppe) h.

g' Halsschild querelliptisch ( Westermcmm'-Gruppe) .... I.

h Fiihler ziemlich schmal, parallelseitig; Flugeldecken ghinzend,

umdie Halfte liinger als breit. 10 mill. (Mozambique und Natal) :

PI. hastatus Westw.
(Traus. Liuu. Soc. Loudou, 1849, p. 57. ;

Thés. Entora., Oxon., 1874, p. 74 u. PI. XVI, Fig. 3.)
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h' Fùhler breiter, gegen die Spitze deutlich verschmàlert . . i.

i Flugeldecken schmal, wenigstens um die Halfte langer als breit.

Fûhler und Flugeldecken unbahaart, stark glànzend. 11 mill.

(Usambara, Ostafr.) : PI. laticornis Kolbe.
(Entom. Nachr. XXII, 1896, No 19, p . 298.)

i' Flugeldecken viel breiter, nur um 1/3 langer als breit . . k.

k Grosse Art (12 mill. lang, 5 mill. breit;, mit behaarten Fùhlern

und glanzlosen, behaarten Flugeldecken. Fùhler bedeutend

langer als Kopf samt Halsschild (Victoria Nyanza) :

PL Oberthùri Wasm.
(Not. Leyd. Muséum XXV, 1904, p. 9.)

k' Kleinere Art (10.5 mill. lang, 4 mill. breit), mit unbehaarten

Fùhlern und stark lackartig glânzenden, unbehaarten Flugel-

decken. Fùhler wenig langer als Kopf samt Halsschild. (Baga-

moyo) : PL brevicornis Wasm.
(Not. Leyd. MuséumXXV, 1904, p. 10 u. Taf. I, Fig. 3.)

I Halsschild vollkommen querelliptisch (1), dreimal so breit wie

lang, die Seiten breit gerundet, etwas hinter der Mitte am brei-

testen, der Vorsprung an den Seiten des Basaleindruckes voll-

kommen gerundet. Flugeldecken matt. 10—10.5 mill. (Java,

Malakka» : PL Wéstermanni Westw. (2)

(Arc. Entom. II, 1845, p. 9, PI. L, Fig. 1.)

V Halsschild minder vollkommen elliptisch, viermal so breit wie

lang, die Seiten schmal gerundet, weit hinter der Mitte am
breitesten, der Vorsprung an den Seiten des Basaleindruckes

zahnfôrmig nach aussen vortretend. Flugeldecken stark glàn-

zend. 7.75—8.5 mill. (Bengalen) :

PL Cardoni Gestro.

(Ami. Mus. Civ. Genova [2] XX, 1901, p. 822, Fig. 3.)

(= PI. Wéstermanni Wasm., Not. Leyd. Mus. XXV,

p. 11 u. Taf. I, Fig. 4.)

I" Halsschild mit stumpfeckigen Seiten, deren grôsste Breite in der

Mitte liegt. 9-9.5 mill. (Ceylon) :

PL taprobanensis Gestro.

(Auu. Mus. Civ. Geuova [2] XX, 1901, p. 821, Fig. 2.)

(1) Abgeseheu vom Hinterrand, der iu der Mitte eiugedruckt uud au jeder

Seite des Eiudruckes mit eiuem Vorsprung verseheu ist.

(2) Die von mir in den Notes Leyd. Muséum XXV, p. 14, gegebeue Differen-

tialdiagnose von PL Wéstermanni Wkstw. und Catdoni Gestro ist richtig. Da-

gegen bezieht sich die Abbilduug auf Taf. I, Fig. 4, u. die Bemerkung im Texte

p 11, Zeile 10, nicht auf Wéstermanni sondem auf Carduni Fur die vorliegende

Tabelle wurde die Diagnose beider Arten èrgànzt auf Grund des Vergleiches

/.weier Exemplare meiner Sammluug, eines Cardoni Gestro aus Beugaleu (von

R. Oberthùr erhalten, Cotype von P. Cardon !) und eines Wéstermanni Westw.

aus Java (von Staudinger erhalten).
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5. Uebersicht derArten derGattung EUPLATYRHOPALUSVe&k.

A.us dei* Sainmluïig von Herrn D'. Veth (Haag)lag ein Exemplar

eines Euplalyrhopalus vor (Fig. 2), das icli fur armicomis Fairm.

(Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 81) halle, da es mit der Original

beschreibung gui iibereinstimt. Fs tràgt die Etikette : Banjoewang

(Java. Me Gillavry!). Die von Fairmaire beschriebene Type isl

aus Sumatra (Berge von Palembang). Ich gebe hier eine Uebersichl

dei* Euplatyrhopalus-krten ; nur macrophyllus van de Poll (Notes

Leyd. Mus. XII, 1890, p. 3) isl mir nicht in Xatura bekannt, und

ich kann mien deshalb fur dièse Art, die dem vexillifer Westw.
âusserst nahe steht, nur auf die Beschreib;ing beziehen. Von den

beigefiigten Photographien ist jene des armicomis < Kig. 2) von dem
Javanischen Exemplar des Dr

. Veth (siehe oben) genommenjene des

vexillifer von einem Exemplar aus Britisch Bhutan (Bootan, im

Norden von Bengalen), das ich von Bené Oberthur erhielt (vgl.

1904, S. 21).

h Fiihlerkeule mit zwei grossen Zàhuen am Hinterrand und einem

oder zwei kleinen Basalzâhnchen. Hinterwinkel des Kopfes nur

schwach vorgezogen. Vorderteil des Prothorax màssig breit,

I lôchstens dreimal so breit wie lang, die Hinterecken desselben

kurz, nur nach hinten etwas vortretend b.

a' Fiihlerkeule mitdrei grossen Zàhnen amHinterrand, ohne Basai

zàhnchen. Hinterecken des Kopfes in einen hornartig aut-

gerichteten, stumpfen Zahn vorgezogen. Vorderteil des Pro

thorax sehr kurz und breit, fiinfinal so breit wie lang, die

Hinterecken nicht nach hinten vortretend, sondera seillieh

lang spitzwinklig ausgezogen. 9-10 mill. Sumatra, Java.

armicomis Fairm. 'Fig. 2, a
}

b.)

b Fiihlerkeule kleiner, an der Spitze gerwïdet, die l)eiden Zâhne

des Hinterrandes màssig gross, daneben ein Basalzâhnchen.

7 mill. Bengalen, Bombay .... aplustrifer Westw.

b' Fiihlerkeule grôsser, an der Spitze zahnfôrmig, die beiden Zâhne

des Hinterrandes grôsser c.

c Vorderecken de- Prothorax vôllig verrundet, Fiihlerkeule tlach,

kaum gewôlbt, die beiden Zâhne des Hinterrandes schmaler

und spitzer, daneben zwei kleine Basalzâhnchen. 7-8.5 mill.

Penang, Bhntan vexillifer Westw. (Fig. 3.)

!' Vorderecken des Prothorax schwach winklig, Fiihlerkeule flaeh

eingedrùckt, die beiden Zâhne des Hinterrandes breiter drei-

eckig, Basalzâhnchen undeutlïch. 7.5 mill. Java.

macrophyllus \ . i». Poll.



399

Fig. 2, a zeigl den Vorderkoruer, îiHineutlich die eigeutiïmliclie (testait von

Kopf uud Prothorax von Eiifl. armicomis Fairm. (5/1)

2, b die Fiïhlerkeule desselben, von der Flàche gesehen (10/1). (Leitz

Microsummar 42 mill.)

Fig. 3. Eupl. vexillifer \Yestw. (5/1). (Zeiss «'

»>. Bemerkungen uber einige PAUSSUS, mit Beschreibung

EINER NEUEN Art.

Unter den von S. Schenkling aus dem Deutschen Enlomol.

Nationalrauseutn zur Ansicht gesandten Paussiden befanden sich

auch zwei Exemplare vori Paussus damarinus Westw., cines aus

Plumtree, Rhodesia (O'Neil! 1909j, das andei'e ans Benguella

(D* Wellman!). Unter den Paussus aus Sokode Togo) aus der

Sammlung \. Bennigsen lagen vor rili
t

>cs Westw., <<>rn>ii)is Che

\ roi., m. lœvifrons Westw., letzterer in Mehrzahl.

/ii Paussus cor nui-us Ghevrol, (dentifrons Westw.) isl Folgendes

/.ii bemerken. Bas Exemplar ans Togo stimml mil Westwoods
Beschreibung and Abbildung in den Arcana Entomologica (p. I8*ï

h. PI. 93, Fin. i, gui uberein. Nur erwàhnl Westwood nicht, dass
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der Aussenrand der Fùhlerkeule vom Basalzahn bis zuin letzten

Drittel ungekielt îst. Der Kiel zieht am ganzen Yorderrande der

Keule entlang rings uni die seitlich etwas zusammengedriickte

Spitze und endigt dann plôtzlich hinter der letzteren. Durch dièse

Eigentiimlichkeit unlerscheidet sich die vorliegende Art sehr

charakteristisch von ihren Verwandten.

Ferner erhielt ich aus dem Oeutschen Entomol. Nationalmuseum

noch folgende drei Arten aus Plumtree (Rhodesia): Paussus mani-

canus Pér., Bohemani Westw. und cylindricomis Pér. Letzterer

unterscheidet sich von demmitihm sehr nahe verwandten Shuckardi

Westw. dadurch, dass die Fùhlerkeule etwas langer und schmaler,

gegen die Spitze nicht verdickt ist; ferner dadurch, dass die Seiten

des vorderen Prothoraxteiles scharfwinklig sind, nicht gerundet wie

bei Shuckard 7

.

Aus der Sammlung von Dr Veth (Haag) erwahne ich Paussus

Woerdeni Rits. aus Banana (Congo) und die folgende neue Art vom
Congo :

PAUSSUSVETHI n. sp. (Fig. 4)

P. propinquo Pér. affinis, sed statura minore, antennarum clava

subtriangulari et magis compressa, pedibus haud setosis, etc

diversus.

Rufobrunneus, nitidus. Caput cornu frontali et carina mediana

clypei instructum, opacum, dense rugosopunctatum. Antennarum

Fig. 4. —Paussus Vethi n. sp.

clava subtriangularis, inllata, marginibus compressis, capitis fere

niagnitudine, latitudine vix longior, dente basali recurvo et obtuso,

basi usque ad apicem sensim dilatata, apice laie rotundato, circum-

circa acute carinala, facie superiore et inferiore inllata, nitidissima

et glabra prseter marginem latum, compressum et subopacum,

breviter parce setigera. Prothorax subnttidus, dense subtiliter

rugosopunctatus, breviter setulosus, capite paullo angustior, latitu-

dine haud longior, pars anterior et posterior ejusdem longitudinis
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et altitudinis, anterior lateribus rotundatis, posterior angustior,

lateribus basin versus paullo dilatatis; sulcus transversus valde

angustus inter partem anteriorem et posteriorem, pars anterior in

média basi vix sulcata, posierior late suleata usque ad basim. Elytra

thorace multo latiora, longa, nitida, subtilissime alutacea et seriatim

punctata, punctis brevissime setigeris, lateribus densius brevissime

setulosis.Pectes brèves, subnudi (brevissime et parce tantum pilosi),

tibiis haud compressis. Long. 6.5 mill.

Mit P. propiquus Pér. verwandt, aber viel kleiner, mit kùrzerer,

gegen die Spitze allmalilich erweiterter, f'ast dreieckiger Fùhlerkeule,

welche oboi und unten in der Mitte gewôlbt, am breiten, zusammen-

gedrùckten und rings gekielten Rande dagegen flach ist. Ferner ist die

Querfurche des Pro thorax schmaler, und der hintere Teil ebenso

hoch wie der vordere. Audi sind die Flûgeldecken nur àusserst

kurz behaart und die Beine nicbt mit roten Borsten besetzt. Von

P. arduus Pér. durcb die Form der Fùhlerkeule und die ganz

abweichende Prothoraxbildung verschieden. Auch mit P. foliicornis

Wasm. (D. E. Z., 1907, S. 566) verwandt, aber kleiner, mit viel

kiirzeren Beinen. Von P. cilipes Westw., dem er in Grosse und

Halsschildbildung gleicht, trennen ihn die seitlich zusammenge-

druckte Fùhlerkeule und die borstenlosen Beine.

Ein einziges Exemplar, nur mit der Etikette « Congo », lag vor.

Herrn Dr Veth hatte die Gûte, es mir zu ùberlassen.

7. Die Larve von PAUSSUSHORNI Wasm.

1902 hatte ich in der Arbeit « Termiten, Termitophilen und

Myrmekophilen, gesammelt auf Ceylon von Dr W. Horn » (Zoolog.

Jahrb. Sytemat., Bd XVII, Heft 1, S. 156), eine Kâferlarve erwahnt,

welche Horn zugleich mit Paussm IJorni Wasm. in einem Neste

von Pheidole spathifera For., var. Yerburyi For., gefunden hatte.

Damais glauble ich, die Larve gehôre nichtzum Paussus, da sie von

der durcb. Erichson beschriebenen Larve des P. inermis Gerst.

vôllig abwich. Seitdem jedoch A. G. Bôvinc. in seiner Arbeit « Om
Paussiderne og Larven til Paussus Kannegieteri Wasm. » (Yedensk.

Meddel. Ira d. nalurb. Foren. 1907, S. 109-136 u. Taf. II) die ersten

wirklichen Paussus-Larven lieschrieben bat, stehtes ausser Zweifel,

dass die von Horn enldeckte Larve wirklich jene von Paussus

Rorni ist. Sie niissl getrocknet (in Alcohol-Xylol gehiirtet) 9,5 mill.

und ist etwas gesshrumpft. Da sie mil der durch Bovi.no eingehend

beschriebenen Larve des P. Kannegieteri sehr nahe ubereinstimmt,

wiederiiole ich ihre Beschreibung hier nicbt. Der von BôvinG als 9.

Abdominalsegment bezeichnete kleine Analzapfen ist ebenfalls

vorhanden, aber nur schwer sichtbar, weil eingetrocknet und

angedriickt.
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Durch ihre Physogastrie gleichl die Paiissus-Larve im Habitus

ileii termitophilen Carabid en larve n cler Gattungen Glypius und

Urlliogonùtë, aber ste besitzl namentlich'ein ganz verschiedenes Hin-

lorleibsende, indem dasselbe nàch oben gekriiniml Lsl und (iin

achten Al>d inalsegment) eine tellerformig ausgehôblte Platte

hildet. Uie vorn und hinten aufgekriimmte Efaltung der Larve und

ihre sehr kurzen, nach oben gekrummten Beine erinnern an die

l.omechusa Larven miter den myrmekophilen Staphyliniden. Nach

Bovtng isi das tellerformig ausgeh oh Ite 8. Abdominalsegmentinnen

dichl mil Drusen besetzl und tràgt am Bande zweierlei Trichome,

von denen namentlich die kurzen, dicken, Ëxsudattrichome zu sein

scheinen. Die Bildung der Mundteile schliessl ferner nichl ans,

dass dièse blinden Larven sogar aiLs dem Munde der Ameisen

gefûtterl werden, wenngleich sie hauptsJichlich als Raubtiere die

Ameisenlarven verzehren. Wir haben somil vielleichl bei den

Paussus-Lârven eine ahnliche Anpassung an das echte Gastver-

hâltnis, verbunden mil carnivorer Ernàhrungsweise, wie h<>i den

Larven der Lomechusini . Nàhere Beobachtungen Liber die Lebens

weise waren sehr erwùnscht.


